
18. Die  Verwendung der phosphorsaurehaltigen Diinge- 
mittel in der Landwirtschaft. 

Von Geheimrat Prof. Dr. Theodor Pfeiffer. 
F. Aereboe hat kiirzlich unter dern Titel ,,Neue Dtingerwirtschaft 

ohne Auslandsphosphate" eine aufsehenerregende Schrift veroffent- 
licht. Er stiitzt sich darin bei seinen vielfach sehr einschneidenden 
Vorschlagen, soweit es sich urn die Ergebnisse agrikulturchemischer 
Forschung handelt, fast ausschlie6lich auf die Untersuchungen von 
Dr. Margarete Wrangelll). Das hohe Ansehen, dessen sich der 
Genannte, narnentlich auch in den Kreisen der praktischen Land- 
wirte, rnit Recht erfreut, macht eine kritische Besprechung der 
betreffenden Vorschlage und ihrer wissenschaftlichen Unterlagen 
eiforderlich. 

Die begtinstigte Stellung mancher Pflanzenarten, besonders der 
Leguminosen, hinsichtlich einer besseren Ausnutzung der Boden- 
bestandteile ist schon sehr lange bekannt. Ich erinnere fediglich 
an die aus  dern Jahre 1862 stammenden Versuche von Th. Dietrich 
in ktinstlichem, aus zertrfimmerten Gesteinen hergestelltem Boden. 
Zur  Vermeidung von MiBverstandnissen sei nur einschaltend be'- 
rnerkt, da6 die Frage, wie leicht- und schwerldsliche Phosphate 
v e r h a l t n i s r n ~ 6 i g  von den verschiedenen Pflanzen ausgenutzt 
werden, auf einem ganz anderen Gebiete liegt und auch durch 
die zahlreichen Versuche von Mitscherlich bezw. mir und meine'n 
Mitarbeitern noch nicht vollstandig geklart ist. Fraulein v. Wrangell 
vertritt nun den Standpunkt, daB die erwahnte Eigenschaft der 
Leguminosen usw. der im Boden enthaltenen Phosphorsaure bezw. 
den Rohphosphaten gegentiber auf ihr st2rkeres Aneignungs- 
vermbgen fur Kalk zurtickzufuhren sei, und da6 daher der Kalk- 
phosphorsaurefaktor - das molekulare Verhaltnis von CaO : P,O, 
in der  Pflanze') - einen MaBstab fur die schlechtere oder bessere 
Ausnutzung der genannten Phosphorsaurequellen bilde. ,,Am 
schlechtesten werden", wie sie schreibt, ,,die Kalkphosphate von 
den Getreidearten verwertet, besonders schlecht von Weizen, 
Roggen (Kalkphosphorsaurefaktor: 1,3) Gerste, etwas besser von 

l) Landw. Versstat. Bd. 96, 1920, S. 1 u. 209. Landw. Jahrb. Bd. 37 
1922. 

2, Am einfachsten wiirde es  sein, das Verhaltnis im p r o z e n t i s c h e n  
Gehalt anzugeben. Will man aber das molekulare Verhaltnis berucksichtigen, 
s o  wurde ich es irn Gegensatz zu v. Wrangell nach wie vor fur richtiger 
halten, das Verhaltnis von 3 CaO : P,05 zu berechnen. 
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Auch als, selbstandiger Sonderabdruck erschienen. 
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120 

122 

134 

Hafer (1,6), Mais (3).  Es folgt die Kartoffel; etwas besser ver- 
werten schon die Leguminosen, Bohnen, Erbsen, Wicken (zirka 7) 
die Kalkphosphate; gut die Kleearten (12), sehr gut die Ruben, 
Futter- und Zuckerrtiben, ebenso Hanf (23), Tabak, Raps, Senf (15) 
und Buchweizen (17)." Dieser Gedanke hat gewiB rnanches fur 
sich; vorlaufig st88t man indessen noch auf so gro6e Wider- 
sprtiche, da8 er keine geniigende Beweiskraft besitzt. Bei Ver- 
suchen in entkalktern Sande mit Beigabe von Trikalziumphosphat 
und einer Stickstoffdungung, die ,eine neutrale Reaktion der 
Bodenldsung voraussetzen'' lie6, also unter Bedingungen, bei 
denen die erwarteten Unterschiedc ftir den CaO:P,O, Faktor be- 
sonders scharf hatten zum Ausdruck komrnen mtissen, fand z. B. 
v. WrangelI (Jahrb. Tabelle 12 und 14) fur Mais die Zahl 16, fur 
Senf dagegen nur 7, so daB jener eine weit bessere Verwertung 
der Kalkphosphate als dieser verrnuten MBt. Aus einigen Ver- 
suchen der gleichen Reihe schlief3t die Genannte ferner (S. 19): 
.Aus dern o/i, Gehalt an Kalk und Phosphorsaure sehen wir also 
deutlich, da6 bei einer einseitigen Ernahrung mit Trikalziurn- 
phosphat Senf an Kalkmangel, Mais an Phosphorsauremangel 
leidet". Ich gebe die Tabelle, auf die vorstehende Schlu6folgerung 
sich bezieht, mit den Anderungen wieder, daB ich einerseits die 
erzielten Pflanzenertrage, sowie noch einige andere Versuchs- 
ergebnisse hinzufiige, andererseits beirn Mais ein dern Senf Nr. 134 
entsprechendes Gefa6 wahle. 

I Senf I Mais 

27,6 1,82 0,64 7 61 953 0,74 

26,6 3,O 0,51 15 64 7,8 1,N 

241  4,55 0,28 40 76 3,3 2,05 

Ca,(PO,), in ent- 
kalktem Sande 

Ca,(PO,), in un- 
verand. Sande 

0,12 

0,18 

0,11 
Desgl + 30 g 

. CaCO, 

16, 

27 

47 
Meiner Ansicht nach geht hieraus hervor, da6 die Anwesenheit 

von Kalk im Boden die Ausnutzung der Phosphate beim Mais 
ganz erheblich starker schadigt als beim Senf. Das Ergebnis von 
Nr. 122 beweist dagegen deutlich, daB bei Nr. 120 noch k e i n  
Kalkmangel vorgelegen hat, und endlich steht die geringe Aus- 
nutzung des CaO im entkalkten Sande beirn Senf, was oben be- 
reits angedeutet wurde, im schroffen Gegensatz zur Lehre von der  

*) Diese Zahlen weichen im Original von denjenigen in Tabelle 14 
etwas ab. 
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Bedeutung des Kalkphosphorsaurefaktors fur die Wirksamkeit der 
Kalkphosphate bei den verschiedenen Pflanzen. 

Wenn ich dern Gesagten schlie6lich noch hinzuftige, daB bei 
unseren in Breslau ausgeftihrten Untersuchungen ') der Kalk- 
phosp horsaurefaktor 
bei Gerste 2,7-12,3 (Obolen- 13,7-20,7 
bei Buchweizen (CaHPo4) 1,3--1 I , I  sandstein) 6,6-19,7 
betragen hat, so glaube ich zu meiner bisherigen vorsichtigen 
Stellungnahrne dieser Frage gegeniiber durchaus berechtigt zu sein. 

Kehren wir nach diesen theoretischen Erbrterungen zu der 
feststehenden Tatsache zurtick, daB die Leguminosen Boden- 
phosphorsaure im allgemeinen besonders gut ausnutzen kUnnen, 
so werden wir Aereboe darin zustimmen mtlssen, da6 bei ihnen 
eine Diingung mit diesem Nahrstoff vielfach entbehrt werden kann; 
ein derartiger Verzicht bei den Lupinen, auf den schon von den 
verschiedensten Seiten hingewiesen ist, findet wohl auch in der 
Praxis sehr haufig statt. 

Bei seinem weiteren Vorschlage, die Leguminosen, nattlrlich 
neben Kali, auch mit S t i cks to f f  zu dtingen, hat man zwei Falle 
zu unterscheiden. Handelt es  sich um deren Anbau zum Zwecke 
einer G r u n d t i n g u n g ,  so halte ich diese MaBregel ftir ganz ver- 
fehlt. Nehmen wir an, es solle durch eine Stickstoffdtingung ein 
Mehrertrag von 500 kg Lupinen (lufttrocken gewogen) je Morgen 
erreicht werden und der Dunger-N wtirde selbst auf leichtem 
Sandboden, sehr hoch gegriffen, zu 60 o/o zur Ausnutzung gelangen, 
so waren hierzu unter der weiteren Voraussetzung, daB die stick- 
stoffsammelnde Tatigkeit der KnUllchenbakterien unter dem Ein- 
flusse einer N-Dtlngung keine EinbuBe erleidet, 22,8 kg N rnit 
einem Kostenaufwand'?) von 588 M. erforderlich. Aereboe gibt 
(S * 20) an: ,Von dem Stickstoff einer im Winter untergepfltlgten 
Grtindungungsmasse ist im Friihjahre nicht rnehr vie1 fibrig, rneist 
nur etwa 15O/,. ,,Stellen wir uns auf diesen Standpunkt und legen 
dem Grundungungs-N sogar die gleiche Wirkung wie dem N in 
Handelsdiingemitteln bei, so wtirde der im Mehrertrage verbleibende 
Rest von 2,06 kg einen Wert von 53 M. besitzen. AuBerdem sind 
dem Boden, gleichfalls nach den Stutzerschen Mittelzahlen be- 
rechnet, 2,9 kg P,O, mehr entnommen und in Grtindungungs- 
masse verwandelt, die einen Kostenaufwand von (588-53) 535 M. 

I) journ. f .  Landw., Bd. 69, 1921, S. 180, 
2) Nach den von Lemmermann in HLft 2 dieser Ztschft. angegebenen 

Preisen, die inzwischen allerdings schon wieder eine Anderung erfahren haben. 
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verursacht hatten! Aber selbst wenn von dem Grundiingungs-N 
nichts verloren . ginge, wiirde auf die Phosphorsaure doch noch 
der sehr hohe Betrag von 235 M. entfallen, wahrend die gleiche 
Menge wasserliSsliche P,O, in Handelsdiingemitteln nur 43  iM. 
kosten wiirde. A u s  diesen Berechnungen, bei denen allerdings 
der Dungerwert der organischen Substanz vernachlassigt werden 
muBte, geht au6erdem unzweifelhaft hervor, da8 Aereboe einen 
Irrtum begeht, wenn er (a. a. 0.) schreibt: ,,Es ist d u r c h a u s  
u n r i c h t i g ,  a n z u n e h m e n ,  d a 8  d i e  W i r k u n g  v o n  Gr i in-  
d ii ngu ngs I u p  i n e n a I 1  e i rt 
o d e r  v o r n e h m l i c h  in d e r  A s s i m i l a t i o n  v o n  L u f t s t i c k s t o f f  
u n d  d e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  W a s s e r v e r h a l t n i s s e  z u  s u c h e n  
ist. I n  W i r k l i c h k e i t  v e r b e s s e r n  b e i d e  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  
P h o s p h o r s a u r e v e r s o r g u n g  d e r  f o l g e n d e n  A u s n u t z u n g s -  
pf I a n z  e." Das  verhaltnismafiig starkere Ansteigen der Preise fur 
P,O, im Vergleich zum N, das  sich iibrigens wesentlich nur auf 
die wasserlosliche PIO, bezieht, d a  der Preis fur Thomasmehl, 
wieder nach Lemmerrnanns Angaben, auf das  28fache, f u r  das  
Superphosphat auf d a s  43 fache, f u r  das  schwefelsaure Ammoniak 
dagegen nur auf das  20fache gestiegen ist, verschiebt zwar etwas 
die Bedeutung der kostenlosen Gewinnung des Luftstickstoffs rnit 
Hilfe der Leguminosen, indessen lange nicht in dem MaBe, wie 
Aereboe dies zum Ausdruck bringt, d a  wir gliicklicherweise nicht 
allgemein mit dern von ihm angenommenen Verluste von 85 o/i, des 
Grundungungsstickstoffs wahrend des  Winters zu rechnen ge- 
zwungen sind. Wenn ich ihm trotzdem darin zustimme, da8  wir 
die Leguminosen nicht mehr besonders ,,stickstoffhungrig" machen 
sollen, so ist es  weniger die gekennzeichnete Preisgestaltung, die 
mich hierzu bestimmt. Ich meine vielmehr, da6  es  hauptsachlich 
die geringen zur Verfiigung stehenden Phosphatmengen sind, die 
uns  zu einer Einschrankung der P,O, Diingung zwingen, und da6 
eine solche in allererster Linie bei den Leguminosen statthaft ist. 

Auch folgende GefaBversuche von P. Wagner beweisen deut- 
lich, da8  vor der Anwendung einer N-Diingung zu Grundtingungs- 
pflanzen ernstlich gewarnt werden mu6. Die Verabfolgung gleicher 
N-Mengen in der HOhe von 0,5-2,0 g je Gefaf3, einerseits z u  einer 
auf den Bodenstickstoff angewiesenen Grundungungspflanze (Senf), 
andererseits unmittelbar zu dem als Hauptfrucht auch ohne Griiii- 
dungung angebauten Sommerweizen, ergab namlich eine durch- 
schnittliche Ausnutznng des  verabfolgten N durch den Sommer- 
weizen von 42 bezw. 67'1,; die direkte Anwendung zur Haupt- 

u n d G r ii n d ii n g u  n g s s  e r r a d  e 1 I a 
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frucht hatte somit einen weit besseren Erfolg aufzuweisen. 
Ganz anders liegen die Verhaltnisse dagegen, wenn es sich 
urn die Verwendung der angebauten Leguminosen als Futter bezw. 
ihrer KBrner zur rnenschlichen Ernahrung handelt. Das verhaltnis- 
rn26ig sehr starke Anwachsen-der Preise fur alle landwirtschaft- 
lichen Produkte kann die Anwendung des teuern Diingerstickstoff s 
auch bei den stickstoffsammelnden Leguminosen zu einer lohnenden 
Ma6regel gestalten. Denn nicht allein eine Mehrernte an stickstoff- 
haltiger organischer Substanz, die allerdings nur zum Teil aus 
Eiwei6 besteht, wird hierdurch erreicht, sondern auch eine bessere 
Ausnutzung der Sonnenenergie durch Erzeugung wertvoller orga- 
nischer Substanz. Ein Mehrertrag von 100 kg gutem Kleeheu stellt 
u n s  nach Abzug der darin enthaltenen EiweiBmengen 28,6 kg 
Starkewert zur Verftlgung, wodurch wir imstande sind, rund 7 kg 
Fett im Tierkdrper zu erzeugen. Ich brauche aber wohI kaum zu 
bernerken, da6 auch bei dieser Frage die verschiedenen Boden- 
verh3ltnisse eine sachgemal3e Beriicksichtigung finden mlissen 
und will hierflir nur ein Beispiel anftlhren. ZwBlfj2hrige Parzellen- 
versuche, die wir in Breslau ') auf einem allerdings stickstoffreichen 
Lehrnboden durchgefiihrt haben, ergaben, da6 eine Stallmist- 
dlingung bei Erbsen weder unmittelbar, noch in Form ihrer Nach- 
wirkung durchschnittlich irgend eine Ertragssteigerung zu erzielen 
verrnocht hatte, wahrend dies bei Rtiben und Hafer deutlich der 
Fall war. 

Aereboe stellt dann die weitere Forderung (S. 12) auf, da8 
mittels hoher Stickstoff- und Kaligaben, unter Fortfall jeder 
Phosphorsdurediingung, auf Wiesen die Erzielung hoher Gras- 
ertrage anzustreben sei. Ich gebe ohne weiteres zu, da6 diese 
Ma6regel in denjenigen Fillen, in denen eine starke Vorratsdiingung 
mit P,O, stattgefunden hat,, zeitweise empfehlenswert sein kann; 
in der Verallgemeinerung der aufgestellten Regel liegt jedoch rn. E. 
wieder eine Gefahr. Die vorgeschriebene Diingung wird namlich 
zu einern mehr oder weniger vollstandigen Verschwinden der 
Leguminosen Veranlassung geben, und die verbleibenden Gramineen 
sind bekanntlich nicht in der Lage, aus dem Vorrat an schwer- 
lbslicher Bodenphosphorsaure, dessen bessere Ausnutzung Aereboe 
imrner als Endziel seiner Vorschldge vorschwebt, besonderen Vorteil 
zu ziehen. Die Ertrzge miissen dann infolge Phosphorsaure- 
rnangels zuruckgehen. 

') Landw. Versstat., Bd. 98, 1921, S. 212 und 191 
Teil B 23 
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Irn AnschluB an die erwahnte Vorratsdiingung will ich hier 
einschaltend auf folgenden Punkt hinweisen. Theorie und Praxis 
vertraten in frtiheren Zeiten ubereinstimmend den Standpunkt, 
da0 die Zufuhr von P,O, eine e i n s e i t i g e  Erhbhung der Kdrner- 
ertrage bewirke, indem das Verhaltnis vom Korn : Stroh ein engeres 
werde. Die Anwendung der auch damals verhaltnisma6ig 'hoch 
im Preise stehenden wasserlbslichen Phosphorsaure ') erwies sich 
daher als besonders lohnend. Man kann aber spateren Dungungs- 
versuchen entnehmen, da6 die fragliche Wirkung vielfach kaurn 
oder auch garnicht mehr eintritt, da6 also mit anderen Worten 
n u r  noch eine verhaltnisma6ig gleichm26ige Erhbhung der Korn- 
und Strohertrage platzgreift. Die Erklarung ftir diese auffallige 
Erscheinung mu6  m. E. hauptsachlich in dem Umstande gesucht 
werden, da6 der Vorrat des Bodens an, den Pflanzen zughglicher, 
Phosphorsaure durch fortgesetzte starke Dtingung haufig ein sehr 
gro6er geworden ist, und da6 hierdurch die angegebene Wirkung 
mehr und mehr in den Hintergrund gedr3ngt wird. Es wtirde 
indessen selbstverst2ndlich ganz verkehrt sein, hieraus die SchluB- 
folgerung abzuleiten, da6 die Phosphorsaure unter allen Umstanden 
ihre charakteristische Begtinstigung der Kornertrage verloren hatte. 
Auch in dieser Beziehung gilt es, unter Beriicksichtigung aller 
Nebenumstande, die richtige Entscheidung zu treffen. 

Gibt es nun  aber nicht andere Kulturpflanzen, die den Vorrat 
an schwerlbslicher Bodenphosphorsaure noch besser ausnutzen 
kbnnen als die Leguminosen? Sichertich ist dies der Fail, und 
nach den Wrangellschen Untersuchungen iiber den Kalkphosphor- 
saurefaktor sind es in erster Linie die Zuckerrtiben, die in dieser Be- 
ziehung wegen ihres umfangreichen Anbaus Beachtung verdienen 
kllnnten. Man mtiBte konsequenterweise auch bei diesen jeder 
Phosphorshredtingung widerraten. Ich beabsichtige indessen 
keineswegs einen derartigen Vorschlag den Aereboeschen hinzu- 
zufllgen, denn der vor Iangeren Jahren in der Provinz Sachsen 
auf Grund statischer Berechnungen gemachte Versuch, es bei 
einer Diingung mit N und K,O bewenden zu lassen, hat spater 
zu recht ungtinstigen Ergebnissen geftihrt; ich beriihre diese Frage 
vielmehr lediglich deswegen, um erneut zu zeigen, wie vorsichtig 
man bei der praktischen Auswertung einer neuen Theorie vor- 
gehen mu8. 

l) Im Jahre 1875 kostete, wie ich dem Lehrbuch von Kraft entnehme, 
1 kg Nitrat-N durchschnittlich 2,20 M, 1 kg wasserlosliche P,Os 1 , l O  M. 
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Ein weiteres Mittel urn die Aufnahme der schwerloslichen 
Bodenphosphorsaure zu fUrdern, erblickt Aereboe rnit Recht in 
der Entkalkung des Bodens, die er (S. 36) in Form einer starken 
Diingung rnit 52'/,,igem Chlorkali fiir den Fall vorzunehmen vor- 
schlagt, daB zu Vorfrtichten des' Getreides eine KalkdUngung statt- 
gefunden hat. Es ware jedoch wtinschenswert, daB er hierbei 
auf das  nicht fortzuleugnende Bedenken betreffs einer Ver- 
schlechterung der physikalischen Bodeneigenschaften hingewiesen 
hatte; sonst kann es vorkommen, daB der Teufel durch Beelzebub 
ausgetrieben wird. 

Aereboe beschreibt (S. 31) Versuche, die ,v. Wrangell zu 
wiederholten Malen mit- dem gleichen Ergebnisse gemacht hat", 
und bei denen sich die physiologisch saure bezw. physiologisch 
alkalische Eigenschaft des schwefelsauren Ammoniaks ') bezw. 
Chilesalpeters in ihrer Wirkung auf Rohphosphate, sowie der 
hemmende EinfluB einer Beigabe von Kalk auf die AufschlieBung 
der Phosphate durch das  zuerst genannte stickstoffhaltige Dtinge- 
mittel zeigt. Derartige Ergebnisse sind bereits seit Iangerer Zeit 
von verschiedenen Seiten erzielt worden, und ich selbst habe in 
Breslau alljahrlich, lediglich zu Demonstrationszwecken fur die 
Studierenden, rnit den beschriebenen gleichartige Versuche an- 
gestellt. Bei der gelegentlichen Verbffentlichung ') eines solchen 
in einer anderen Arbeit unter Hinzuftigung einer Abbildung, hat 
es mir natiirlich vbllig fern gelegen, mich etwa rnit fremden Federn 
schmucken zu wollen; dazu waren fragliche Tatsachen in den 
Kreisen meiner Fachgenossen auch schon vie1 zu sehr Allgemein- 
gut geworden. Es ist ferner ganz selbstverstandlich, da6 die 
hieraus hinsichtlich der praktischen Anwendung des schwefel- 
sauren Ammoniaks zu ziehenden SchluBfolgerungen in Hochschul- 
Vorlesungen und Vereinsvortragen bereits seit Iizingerer Zeit fast 
zum UberdruB eriirtert worden sind, wobei jedoch immer auf die 
Beriicksichtigung der verschiedenen Bodenarten hingewiesen 
werden muBte. Wenn daher die Wrangellschen Arbeiten in dieser 
Beziehung auf Aereboe, wie er (S. 42) bemerkt, ,wie eine Er- 
leuchtung" gewirkt haben, so kann dies nur daran liegen, da8 er 
als Vertreter der Wirtschaftslehre mit naturwissenschaftlichen 
Arbeiten sich zu beschaftigen nicht die genugende Zeit findet. 
Seine in vorliegender Richtung gemachten Vorschlage sind jeden- 

1) Auf die physiologisch saure Eigenschaft auch der Kalisalze ist eben- 
falls von Ad. Mayer schon vor langen Jahren hingewiesen worden. 

?) Landw. Versstat. Bd. 99, 1917, S..210. 
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falls nicht neu, und ein naheres Eingehen darauf kann daher ftig- 
lich unterbleiben. 

Ich sehe rnich dagegen im AnschluB an vorstehende Erdrterung 
zu einer persbnlichen Bemerkung veranlaBt. Aereboe erhebt gegen 
die Agrikulturcherniker ( S .  41) den folgenden schweren Vorwurf, 
bei dem er Mitscherlich und rnich besonders namhaft macht: 
,Auch bei ihren wissenschaftlichen Versuchen nahmen sie keine 
oder nicht geniigend Riicksicht auf die Bodenreaktion und wuI3ten 
dieselbe narnentlich nicht zur Deutung ihrer Versuche heran- 
zuziehen. So z. B. hat Pfeiffer, der in seiner letzten Arbeit mit- 
teilt, daI3 er eine schlechtere Ausnutzung der Phosphorshre  des 
Obolensandsteins erhalten habe, als v. Wrangell, anscheinend trotz 
Kenntnis der Tatsachen doch der Anwesenheit von kohlensaurem 
Kalk nicht die nbtige Beachtung geschenkt. Ganz ihnlich liegen 
die Dinge bei den Arbeiten von Mitscherlich, der 1919 bei seinen 
Versuchen schlechtere Ausnutzung des dreibasisch phosphorsauren 
Kalkes bei Zugabe von schwefelsaurem Kalk keine Depression 
dieser Ausnutzung ergab. Mitscherlich hat aber den Zusarnrnen- 
hang trotz der Kenntnis der Prianischnikowschen Arbeiten viel- 
leicht doch nicht gefunden, wenigstens bringt er kein Wort der 
Deutung seiner Befunde." Ich bitte Herrn Kollegen Aereboe meine 
Arbeit ') freundlichst nochmals ansehen zu wollen; er wird dann 
finden, da8 ich auf S. 177 und 178 den EinfluI3 einer Beigabe 
von 3 g CaSO, + I g N als Ca(NO,), (v. Wrangell) bezw. von 
1,5 g CaCO, + 6 g NH,NO, (Breslau) auf die Bodenreaktion ein- 
gehend erbrtert und der von Mitscherlichgefundenen ungiinstigen 
Wirkung eine Beigabe Ca(NO,), die Worte ,wie nicht anders zu  
erwarten" hinzugeftigt habe. Auf etwas so Selbstversthdliches 
brauchte Mitscherlich m. E. keiii Wort der Erklarung zu ver- 
schwenden. Ich weise daher den den Agrikulturchernikern ge- 
machten Vorwurf, so lange Aereboe kein besseres Beweismaterial 
filr seine Behauptung zu erbringen vermag, was i h m  schwerlich 
gelingen diirfte, ganz energisch zuriick. 

Das Verhalten verschiedener Pflanzen einer sauren oder alka- 
lischen Bodenreaktion gegeniiber ist gleichfalls schon von zahl- 
reichen Forschern, ich nenne nur Hellriegel, Maxwell, Wheeler, 
Prianisc h ni kow, Koss 3 wi tsc h und E hren berg, stud iert wo rde n . 
Trotzdem gewinnt es nach den hierher gehorigen Darlegungen 
Aereboes (S. 28) den Anschein, als sei es abermals v. Wrangell 

I) Journ.  f .  Landw. Bd. 69, 1921 
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Keine Phosphorsaure Kal kzugabe 
Ertrag 

vorbehalten geblieben, in dieser Beziehung vbllig neue Tatsachen 
zu erschlie8en. Die Genannte selbst driickt sich freilich (S. 7) 
unter besonderern Hinweis auf die ihren Versuchen anhaftenden 
Fehler sehr vie1 vorsichtiger aus- 

Zu der leider noch imrner nicht vollst&~dig geklarten Frage 
iiber die sogenannte Kalkernpfindlichkeit der Lupine bernerkt 
v. Wrangell u. a. (S. 30). "In seiner Arbeit von 1914 faBt auch 
Pfeiffer diesen Faktor ins Auge, wenn er auf Seite 232 das  Sinken 
des Phosphorsauregeh_alts der Lupine unter dern EinfluB von Kalk- 
stein und Kalknitrat erwahnt, dann fugt er aber hinzu, es er- 
scheine ihrn unwahrscheinlich, daB bei der von ihrn gewahlten 
sehr hohen Phosphorsaurediingung Phosphorsaurernangel Grund 
der Kalkernpfindlichkeit gewesen sein kUnne." Ich habe diese 
Verrnutung in einer spateren Arbeit ') durch Versuche unter Bei- 
gabe von 1,5 g P,O, in Form einer Phosphors%urel6sung zu be- 
statigen versucht, die aber insofern gescheitert sind, als der Zusatz 
von CaCO,, ohne die erwahnte P,O, Dungung, keine Ertragsver- 
rninderung bei den Lupinen verursachte. Sie zeigen aber wenigstens, 
daB eine ErhUhung des Phosphorsauregehaltes der Pflanzen 
durch die Diingung von durchschnittlich O,335O/,, auf 0,6S7°/,, nur 
einen Mehrertrag von durchschnittlich 8,9 * 1 , lO  g Trocken- 
substanz zu erreichen vermocht hat. Aus den hierhergehbrigen 
Untersuchungen v. Wrangells (Tabelle 17) stelle ich nachstehende 
obersicht zusarnmen, fUr die ich die wahrscheinliche Schwankung 
der Ertriige berechnet habe. 

Trikalziumphosphat 
Ertrag 

I Differenzdtingung in Form von 

Kalkzugabe 
Dinatriumphosphat freie Phosphorsaure 

Ertrag Ertrag 
g 1 * g  

I) Landw. Versstat. Bd. 93, 1919, S. 8 ff 
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vermdgen, der durch Zusatz von CaCO,,, ahnlich wie bei andern 
Versuchen, wieder eine Verminderung erfahrt. Die leichtldslichen 
Phosphorsaurequellen sind in gleicher Richtung zur Wirkung 
gekommen. Ob  jedoch der schadliche EinfluB einer Zugabe von 
CaCO, auf die Lupinen durch leichtldsliche P, O j  beseitigt werden 
kann, Ia6t sich bei sachgem23er Berucksichtigung der den Ver- 
suchen anhaftenden, zum Teil sehr groBen Fehler, auf die ubrigens 
v. Wrangell (S. 28) ausdrticklich hinweist, unmtjglich hiernach 
entscheiden. Die Ergebnisse der Reihe rnit freier Phosphorsaure 
gestatten in dieser Beziehung narnentlich jede beliebige Deutung. 
Trotzdem zieht Aereboe (S. 30) in seinern glucklichen Optirnismus 
aus diesem ,sehr instruktiven" Versuch die SchluBfolgerung. 
.Damit war  einwandfrei erwiesen, daB es wirklich der Mangel 
an PhosphorsAure ist, der unsere Lupinen auf kalkreichem Boden 
krank rnacht." Ich brauche dern wohl kaum hinzuzufugen, daO 
ich diese Frage noch fur keineswegs gelSst halte. 

Der mir zur Verfiigung stehende Raum verbietet ein naheres 
Eingehen auf weitere Einzelheiten, die zur Kritik herausfordern. 
Ich verweise nur auf die Stelltrngnahme v. Wrangells zurn 
Loewschen Kalkmagnesiurnfaktor (S. 38), auf ihre Bernerkungen 
zur Wasserversorgung der GefaBversuche (S. 52) und auf das  
merkwtirdige Verhalten der im Gemenge rnit Gerste angebauten 
Erbsen einer Phosphorsauredtingung mit Thomasmehl bezw. Obolen- 
sandstein gegenuber (Tabelle I), ohne jedoch hierdurch die Liste 
zu  erschbpfen. 

Aereboe und v. Wrangell au8ern sich in dern Sinne, da3  man 
sein Licht nicht unter den Scheffel stellen diirfe, dieses vielmehr 
auch in der Praxis leuchten lassen miisse. Ob es  aber richtig 
ist, aus noch nicht vdllig geklarten Versuchsergebnissen ftir die 
Praxis bestimrnte Rezepte abzuleiten, scheint mir sehr fraglich zu 
sein. Es ware sicherlich am besten, wenn jedermann dern Vor- 
bilde Hellriegels folgen wollte, der seine epochernachenden Ver- 
suche liber die stickstoffsarnmelnden Bakterien erst verdffentlicht 
hat, nachdem es ihm durch jahrelange Untersuchungen gelungen 
war, alle dabei zu berucksichtigenden Punkte vollstandig auf- 
zuklaren. Die ineisten Menschen vermSgen aber leider eine der- 
artige, gewi6 hdchst nachahmenswerte, Zuriickhaltung, nicht zu 
uben und werden dann gezwungen, spater diese oder jene 
Schlu6folgerung als unrichtig anzuerkennen. Ich bekenne riick- 
haltlos, da6 ich diese Erfahrung auch an mir selbst gemacht 
habe. Ein gewisses MaB von Skepsis allen neuen, nicht ganz 
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einfach liegenden, ,,Errungenschaften" gegeniiber scheint mir 
daher sehr zweckma8ig zu sein. Ich erinnere an die von 
einzelnen Theoretikern und zahlreichen Praktikern aufs warmste 
empfohlene Diingung mit Phonolith, an die Fragen nach der 
Bedeutung d'er ,Reizwirkung" gewisser Salze auf das  Wachstum 
der Pflanzen, der freilebenden- stickstoffsammelnden Bakterien und 
der Denitrifikationserscheinungen ftir den Stickstoffhaushalt des 
Ackerbodens, die seiner Zeit so vie1 Staub aufgewirbelt haben, 
die aber jetzt fast vollstandig im Sande verlaufen sind. Ware 
der Obolensandstein augenblicklich in gr6Beren Mengen be- 
schaffbar, so wurde es sicherlich nicht an Aufforderungen zu 
seiner ausgiebigen Anwendung fehlen. Trotzdem hat v. Wrangell 
auf einem der von ihr benutzten Bodenarten auch beim Anbau 
von Senf MiBerfolge damit erzielt, und die Breslauer Versuche 
bewegen sich in der gleichen Richtung, ohne dab man die be- 
stehenden Widerspriiche bislang zu erklaren verm6chte. Das sind 
nur einzelne Beispiele, die sich beliebig vermehren lieBen. Ich 
schlieBe daher meine Ausftihrungen mit einer Mahnung zur Vor- 
sicht bei der praktischen Verwertung vereinzelt dastehender Ver- 
suchsergebnisse und halte mich hierzu auch nach AbschluB 
meiner langjahrigen Versuchstatigkeit auf dern Gebiete der 
Agrikulturchemie ftir berechtigt. 

19. Friedrich Aereboe: 
Neue Dungerwirtschaft ohne Auslandphosphate. 

Von Professor Dr. Eilh. Alfred Mitscherlich. 
Der Wunsch der Redaktion dieses Blattes sowie eine Reihe 

von Anfragen, welche aus der ostpreu6ischen Praxis an mich 
herantraten, veranlassen rnich, die obige Schrift einer Besprechung 
zu unterziehen. 

Die Schrift .geht aus von dem Wunsche, dem praktischen 
Landwirte in der Not, welche sich durch die au6erordentliche 
Knappheit der Phosphorsaurediingernittel eingestellt hat, ratend 
zur Seite zu stehen. Mancher Landwirt, welcher liest, da6 wir 
ohne Auslandphosphate auskommen kbnnen, daB wir die teure 
Phosphors3uredtingung nicht benotigen, wird der Aereboeschen 
Broschiire zujubeln. Es gibt aber, wie sich gezeigt hat, auch 
eine ganze Reihe von Skeptikern, welche doch der Ansicht sind, 
daB alles, was wir bislang taten, nicht ganz aus der Luft ge- 




